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Vorschlag für eine Andacht zu Hause für den 4. Fastensonntag 

22. März 2020 

 

Wir befinden uns in diesen Tagen in einer besonderen Situation. Das öffentliche Leben ist stark 

eingeschränkt und auch das kirchliche Leben ist davon betroffen: Gottesdienste sind abgesagt und die 

Gemeinde kann sich nicht zum gemeinsamen Gebet in der Kirche versammeln. Aber: Die Gemeinde 

kann trotzdem zusammenkommen. Einzeln oder mit den Mitbewohner*innen können wir uns im 

Gebet versammeln und so durch ein unsichtbares Netz verbunden Gottesdienst feiern. 

Dieser Vorschlag für die Andacht soll Sie einladen, in Ihrer Wohnung alleine oder mit 

Familienangehörigen Gottesdienst zu feiern. Die aktuellen Ereignisse können verunsichern und auch 

Angst auslösen. Ich lade Sie ein auf das Wort des Gottes Jahwes zu vertrauen der im Alten Testament 

sagt: „Macht euch keine Sorgen; denn die Freude am Herrn ist eure Stärke.“ 

Lassen wir uns gemeinsam von der Freude Gottes anstecken, von der Frohen Botschaft, die uns auch 

heute wieder im Evangelium begegnet. Ich lade Sie ein, sich in der Wohnung eine ruhige Stelle zu 

suchen, eine Kerze zu entzünden. Wenn Sie mögen, können Sie ein Kreuz auf den Tisch legen. Werden 

Sie einen Moment lang still, öffnen Sie sich für Gottes Gegenwart und feiern Sie mit uns zusammen bei 

sich zuhause Gottesdienst. Die Lieder dieses Gottesdienstes entnehmen Sie bitte dem Gotteslob der 

Bistümer Hamburg, Osnabrück und Hildesheim. 

 

Gebetsvorschläge mit Kindern 

 

Lieber Gott, 

jetzt sitzen alle zusammen zu Hause als wären Ferien. 

Aber Sorge schwebt herum. 

Ich höre zu, was die Grossen sagen: viele Geschäfte bleiben geschlossen die nächsten Tage. 

Lieber Gott, die Sonne ist dein, die Blumen gehören dir, ganz wie immer. 

Du lässt auf Erden Leben entstehen. 

Lass uns weiter gesund bleiben  

und heile alle, die krank geworden sind. 

Schaue Du auf zu uns alle. 

Lass uns gut zusammenleben und zusammenhalten. 

Danke, Gott. Amen. 

 

 

Lieber Gott, 

es gleicht fast einem grossen Feuerwehralarm, 

überall brennt’s auf der Welt. 

Alle Ärzte müssen bereit sein, sie sind unermüdlich für andere da. 

Pflegerinnen sind fast immer in Dienst, sie schauen so gut nach den Kranken. 

Bewahre sie Gott. 

Schenke ihnen Kraft und Gesundheit. 

Hilf Ihnen, dass sie die Kranken mit dem Herzen sehen können.  

Amen. 

 

Anna Maria Canteri 
(https://www.liturgie.ch/praxis/gottesdienst-waehrend-des-corona-virus/1586-corona-beten-mit-kindern) 
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Lied: Bekehre uns, vergib die Sünde (GL 266) 

https://www.youtube.com/watch?v=fpvmnpxJM38 

 

Eröffnung: Mir beginnen diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen 

Geistes.  

 

Gebet: 

Guter Gott, 

heute bin ich mit Dir hier zuhause in Kontakt. Ich möchte Deine Gegenwart spüren, ich möchte auf 

Dein Wort in der Lesung hören und Kraft tanken. Sei Du bei mir in dieser Zeit der Besinnung und 

trage mich auch durch die kommende Woche. Darum bitte ich durch Christus unseren Herrn. Amen. 

 

 

Psalmgebet: 

 

R Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. – R 

 

1        Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. 

2        Er lässt mich lagern auf grünen Auen 

          und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. 

3        Er stillt mein Verlangen; 

          er leitet mich auf rechten Pfaden, treu seinem Namen. - (R) 

4        Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, 

          ich fürchte kein Unheil; 

          denn du bist bei mir, 

          dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. - (R) 

5        Du deckst mir den Tisch 

          vor den Augen meiner Feinde. 

          Du salbst mein Haupt mit Öl 

          du füllst mir reichlich den Becher. - (R) 

6        Lauter Güte und Huld 

          werden mir folgen mein Leben lang, 

          und im Haus des Herrn 

          darf ich wohnen für lange Zeit. - R 

 

Ruf vor dem Evangelium: GL 560,1 ‐ Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fpvmnpxJM38
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Lesung des Evangeliums: 

 

Lesung aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 

 

In jener Zeit 

sah Jesus einen Mann, der seit seiner Geburt blind war. 

Jesus spuckte auf die Erde; dann machte er mit dem Speichel einen Teig, strich ihn dem Blinden auf 

die Augen 

und sagte zu ihm: Geh und wasch dich in dem Teich Schiloach! Schiloach heißt übersetzt: Der 

Gesandte. Der Mann ging fort und wusch sich. Und als er zurückkam, konnte er sehen. 

Die Nachbarn und andere, die ihn früher als Bettler gesehen hatten, sagten: Ist das nicht der Mann, 

der dasaß und bettelte? 

Einige sagten: Er ist es. Andere meinten: Nein, er sieht ihm nur ähnlich. Er selbst aber sagte: Ich bin 

es. 

Da brachten sie den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern. 

Es war aber Sabbat an dem Tag, als Jesus den Teig gemacht und ihm die Augen geöffnet hatte. 

Auch die Pharisäer fragten ihn, wie er sehend geworden sei. Der Mann antwortete ihnen: Er legte mir 

einen Teig auf die Augen; dann wusch ich mich, und jetzt kann ich sehen. 

Einige der Pharisäer meinten: Dieser Mensch kann nicht von Gott sein, weil er den Sabbat nicht hält. 

Andere aber sagten: Wie kann ein Sünder solche Zeichen tun? So entstand eine Spaltung unter ihnen. 

Da fragten sie den Blinden noch einmal: Was sagst du selbst über ihn? Er hat doch deine Augen 

geöffnet. Der Mann antwortete: Er ist ein Prophet. 

Sie entgegneten ihm: Du bist ganz und gar in Sünden geboren, und du willst uns belehren? Und sie 

stießen ihn hinaus. 

Jesus hörte, dass sie ihn hinausgestoßen hatten, und als er ihn traf, sagte er zu ihm: Glaubst du an 

den Menschensohn? 

Der Mann antwortete: Wer ist das, Herr? Sag es mir, damit ich an ihn glaube. 

Jesus sagte zu ihm: Du siehst ihn vor dir; er, der mit dir redet, ist es. 

Er aber sagte: Ich glaube, Herr! Und er warf sich vor ihm nieder. 

 

 

Impulse zum Nachdenken / für ein Gespräch über das Evangelium 

 

 Ganz unverhofft in eine ausweglose Situation kommt Jesus hinein und ändert sie zum Guten. 

Wann haben wir zuletzt so eine Situation erlebt? 

 Die Pharisäer sind verärgert darüber, dass Jesus am Sabbat den Blinden heiligt. Wann haben 

wir zuletzt gegen bestehende Meinung Hilfe angeboten oder geholfen, auch wenn es gerade 

nicht der richtige Moment war? 

 Wem gleiche ich? Den Pharisäern, die meinen zu wissen, wie und wo Gott handelt und das 

Wirken von Jesus nicht erkennen? Gleiche ich dem Blinden, der Jesus anbetet?  

 Die Pharisäer sagen, dass Jesus ein sündiger Mensch ist. Der blinde Mann sagt, dass Jesus ein 

Prophet ist. Wie ist es bei mir persönlich? Wer ist Christus für mich? 

 

 

Lied: Meine Hoffnung und meine Freude (GL 365) 

https://www.youtube.com/watch?v=kBmgOnQM3Ws 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kBmgOnQM3Ws
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Fürbitten 

 

Guter Gott, im heutigen Evangelium hast Du uns gesagt, dass Du der Menschensohn bist, der die 

Menschen heilt. Darum beten wir voll Vertrauen zu Dir: 

 

Wir bitten Dich im Angesicht der Herausforderungen um deine Kraft und Deine Zuversicht. 

- Wir bitten Dich, erhöre uns. 

  

Sei du bei denen, die sich im Kampf gegen die Krankheit einsetzen, damit anderen geholfen wird.  

- Wir bitten Dich, erhöre uns. 

 

Behüte alle Erkrankten, schenke Ihnen die Kraft zu genesen.  

- Wir bitten Dich, erhöre uns. 

 

Begleite alle Menschen, die aufgrund von psychischer Erkrankung durch die Isolation jetzt besonders 

schwer betroffen sind und zeige Deine Nähe den Menschen, die allein sind. 

- Wir bitten Dich, erhöre uns. 

 

Und gib uns Allen Vernunft zum besonnenen Umgang mit dieser Herausforderung.  

- Wir bitten Dich, erhöre uns. 

 

Lass und uns alle erfahren, dass Du uns Nähe und Kraft schenkst. 

- Wir bitten Dich, erhöre uns. 

 

Vater Unser:  

Gemeinsam mit Christen auf der ganzen Welt dürfen wir unsere Ängste, Sorgen und Bitten, aber 

auch unseren Dank in dem Gebet, das Jesus uns gelehrt hat, vor den Herrn zu tragen:  

Vater unser im Himmel … 

 

Lied: Möge die Straße 

https://vimeo.com/319303543 

 

1. Möge die Straße uns zusammenführen 

und der Wind in deinem Rücken sein; 

sanft falle Regen auf deine Felder 

und warm auf dein Gesicht der Sonnenschein. 

 

Refrain: Und bis wir uns wiedersehen, 

halte Gott dich fest in seiner Hand; 

und bis wir uns wiedersehen, 

halte Gott dich fest in seiner Hand. 

 

2. Führe die Straße, die du gehst 

immer nur zu deinem Ziel bergab; 

hab wenn es kühl wird, warme Gedanken 

und den vollen Mond in dunkler Nacht. 
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3. Hab unterm Kopf ein weiches Kissen, 

habe Kleidung und das täglich Brot; 

sei über vierzig Jahre im Himmel, 

bevor der Teufel merkt du bist schon tot. 

 

 

4. Bis wir uns mal wiedersehen, 

hoffe ich, dass Gott dich nicht verlässt; 

er halte dich in seinen Händen, 

doch drücke seine Faust dich nicht zu fest. 

 

 

Segen:   

 

Der Herr segne uns und behüte uns, der Herr lass sein Angesicht über uns leuchten und sei uns 

gnädig; er wende uns sein Antlitz zu und schenke uns seinen Frieden! 
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Für Kinder: 

Kannst du auf dem Ausmalbild den Teich erkennen? Du findest ihn links und er sieht eigentlich eher 
aus wie ein Wasserbecken. Teich 'Schiloach' nennt ihn der Schreiber und übersetzt dann auch gleich: 
das heißt 'der Gesandte'. Ein ziemlich merkwürdiger Name für einen Teich, oder? Aber der Name ist 
in dieser Erzählung wichtig! Denn der Erzähler Johannes hat in dieser Bibelstelle eine Menge 
verschlüsselter Botschaften untergebracht, und der Name des Teiches gehört dazu. 

Und das ist so: Ursprünglich lag die Wasserquelle der Stadt außerhalb der Stadtmauern. Die 
Menschen holten dort mit Krügen frisches Wasser, wenn sie es brauchten. Normalerweise war das 
kein Problem. Aber manchmal kam es zu Ärger mit anderen, Nachbarstädten oder Diebesbanden. 
Dann war es gefährlich, die Stadtmauern zu verlassen, um Wasser zu holen. Ein kluger König hatte 
deshalb von der Wasserquelle aus unterirdische Kanäle graben lassen, die das Wasser in ein Becken 
innerhalb der Stadtmauern leiteten: das Becken, das du auf dem Ausmalbild siehst (es ist übrigens 
genau nach einem alten Foto des echten Wasserbeckens 'Schiloach' gezeichnet!). Und weil die 
Wasserquelle das Wasser ins Becken 'sendete', wurde es eben 'Schiloach' - 'der Gesandte' genannt. 

Der Erzähler Johannes beschreibt nun, dass Jesus den Blinden zum Reinigen in den Teich 'Schiloach' 
schickt. Und er sagt damit bildlich: wer sich in Jesus, der ja auch der 'Gesandte' genannt wurde, 
wäscht, - wer sich also von Jesus ergreifen lässt und zu ihm gehören will-, der wird geheilt von allem 
Übel. Der findet einen neuen Anfang. Viele Menschen damals verstanden diese 'versteckte 
Botschaft'. 

Noch eine Menge anderer Botschaften stecken in der Bibelstelle. Zu viele, um sie hier alle erklären zu 
können. Ich glaube, solange wirst du nicht lesen wollen. Darum hier nur noch zwei kleine Hinweise: 

Zum Beispiel die Frage der Pharisäer, ob man denn am Sabbat heilen darf. Denn dieser Tag galt als 
absoluter Ruhetag zur Ehre Gottes (und damit auch zum Wohle der Menschen, die ja Urlaubs- und 
Erholungstage, wie wir sie heute kennen, nicht hatten). Wenn Jesus am Sabbat heilt, dann heißt das 
auch: Jesus stellt sich gegen eine engherzige Auslegung des Ruhegebotes, das Gebot der Liebe geht 
vor. 

Oder die Frage nach der Ursache von Krankheit und Blindheit: viele waren der Meinung, das sie Folge 
von Sünde gegen Gott sei. Das konnte selbstverursachte Schuld oder auch Schuld der Familie sein. 
Wenn Jesus sich dem Blinden zuwendet (und das sogar noch am Sabbat, an dem ja eigentlich nicht 
gearbeitet werden sollte), dann zeigt sich: Jesus ist gekommen, den Menschen heil zu machen. 

(Efi Goebel) 
 

Quelle: https://www.erzbistum-
koeln.de/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/familie_und_kinder/glauben_leben/familienliturgi
e/ausmalbilder_und_textseiten/lesejahr_a/4_faso.html 


